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In diversen Papieren der ÖGAM und in der Eu-
ropäischen Definition der Allgemeinmedizin ist

das Aufgabenfeld der Allgemeinmedizin klar um-
rissen. Zu den Aufgaben einer allgemeinmedizini-
schen Grundversorgung gehört selbstverständlich
ein 24-stündiger, von erfahrenen Hausärztinnen
und Hausärzten bestrittener Bereitschaftsdienst,
auch in den Städten!
Ende März hat eine Äußerung von Frau Gesund-
heitsministerin Andrea Kdolsky über die Erreichbar-
keit niedergelassener Allgemeinmediziner viel
Staub aufgewirbelt und provozierte so manch un-
bedachte, dem Fach Allgemeinmedizin nicht dienli-
che Äußerung. Es ist sicher nicht richtig, von Män-
geln, die es in einigen wenigen Regionen und teil-
weise in großstädtischen Bereichen gibt, Rück-
schlüsse auf das gesamte Bundesgebiet zu ziehen.
Bei Fragen der Qualitätssicherung ist es eine alte
Weisheit, dass Systeme, die von oben nach unten
verordnet werden, wie z.B. die Gestaltung des ärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes in Niederösterreich,
schlecht bis gar nicht funktionieren. In Salzburg –
wie in den meisten Bundesländern – haben wir seit
langem einen gut funktionierenden Bereitschafts-
dienst, der garantiert, dass rund um die Uhr ein
kompetenter Allgemeinmediziner erreicht werden
kann. Ein Ergebnis, das erfahrene Kammerfunk-
tionäre mit den Landesregierungen und den Sozial-
versicherungen auf dem Verhandlungsweg erreicht

haben, welches in Urabstimmungen von den be-
troffenen Ärzten mit großer Mehrheit angenom-
men und damit demokratisch legitimiert wurde:
Über eine für das Land einheitliche Notrufnummer
sind die Allgemeinmediziner in einer Art virtuellen
Gruppenpraxis vernetzt und bekommen den Be-
reitschaftsdienst für österreichische Verhältnisse
halbwegs ordentlich bezahlt. Natürlich sind auch
hier Verbesserungen notwendig, ein Blick ins Aus-
land kann hilfreich sein, weniger nach Holland,
eher nach Dänemark: Krankenhausambulanzen
können nur in Notfällen direkt aufgesucht werden.
In den Bereitschaftszentralen machen erfahrene
Hausärzte Dienst, haben über ein Intranet Zugriff
auf die Krankengeschichten, was es ermöglicht, die
Mehrzahl der Probleme am Telefon zu lösen. Wenn
das nicht möglich ist, werden die Patienten in die
diensttuenden Ordinationen weitervermittelt bzw.
wird – in seltenen Fällen – ein Hausbesuch veranlas-
st oder in eine Krankenhausambulanz überwiesen.
Die diensthabenden Ärztinnen und Ärzte haben
am nächsten Tag frei, werden gut bezahlt und sind
mit dieser Lösung sehr zufrieden. 
Die ÖGAM bekennt sich zu einer Rund-um-die-Uhr-
Versorgung der Bevölkerung durch erfahrene All-
gemeinmediziner. Dies gehört zu unserem Berufs-
bild und Selbstverständnis. Auf der Suche nach
konstruktiven Lösungen stehen wir allen am Ge-
sundheitswesen Beteiligten gerne zur Verfügung.
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Die Behandlung der Demenz soll im
Rahmen eines integrativen Gesamtkon-
zepts erfolgen, bei dem neben den phar-
makotherapeutischen Aspekten psycholo-
gische Therapieansätze, (Angehörigen-)Be-
ratung und Soziotherapie zu berücksichti-
gen sind. Es ist wichtig, die Erwartungen
und die Therapieeffekte realistisch einzu-
schätzen und die Therapieerwartungen
mit den Patienten und ihren Angehörigen
zu besprechen. Frühe therapeutische Inter-
ventionen zielen auf eine Verbesserung
der Kognition, eine Verminderung der
Konversion und eine Verzögerung der Pro-
gression.

Die ÖGAM widmet beim 3. Kongress für
Allgemeinmedizin & Integrierte Gesundheits-
versorgung (Infos unter www.oegam.at) dem
Thema Demenz breiten Raum. Basis jeder
Demenzbehandlung stellt die frühzeitige
pharmakologische Therapie dar, die nach
entsprechender diagnostischer Abklärung
durch Hausarzt und Neurologe vom Neurolo-
gen eingeleitet und vom Hausarzt fortge-
führt wird. Regelmäßige Kontrollen beim
Facharzt für Neurologie sind notwendig.
Aber auch nichtpharmakologische Behand-
lungen haben einen wichtigen Stellenwert.
Die Koordination durch den Hausarzt ist von
großer Bedeutung. Die Österreichische Alz-
heimer Gesellschaft hat im November 2006
ein Update des Konsensusstatements „De-
menz“ publiziert (Neuropsychiatrie, Band 20,
Nr. 4/2006, 221-231).

Pharmakologische Optionen
Als Antidementiva werden zentral wirksa-

me Medikamente bezeichnet, die kognitive
Fähigkeiten und Alltagskompetenzen erhal-
ten oder verbessern, zu einer Verzögerung
des Krankheitsverlaufs führen, psychopatho-
logische Störungen verringern und die Belas-
tung der pflegenden Angehörigen auf diese
Weise reduzieren können. 

Acetylcholinesteraseinhibitoren (AChEI) 
Inhibitoren der Acetylcholinesterase indu-

zieren eine Steigerung der funktionellen Ak-
tivität des cholinergen Neurotransmittersys-
tems und sind derzeit die wichtigste (wenn-
gleich symptomatische) Therapie der Alzhei-
mer-Demenz (AD). Die Wirksamkeit von Do-
nepezil, Rivastigmin und Galantamin wird

durch zahlreiche groß angelegte multizentri-
sche randomisierte doppelblinde plazebo-
kontrollierte Studien sowie durch systemati-
sche Reviews dokumentiert. AChEI können
die Progression des demenziellen Abbaus um
einen Zeitraum von etwa 0,5–1,5 Jahren ver-
zögern. Darüber hinaus haben sie auf die
psychopathologischen Begleitsymptome der
Demenz eine positive Wirkung und können
sowohl neuropsychiatrische Symptome als
auch Einschränkungen der Alltagskompetenz
verbessern. Die Wirksamkeit der AChEI wur-
de auf drei Ebenen objektiviert: hinsichtlich
des klinischen Gesamteindrucks durch den
Arzt, hinsichtlich der testpsychologischen
Leistungsprüfung und hinsichtlich der All-
tagskompetenz des Patienten unter Berück-
sichtigung des Eindrucks der Pflegepersonen.
Es besteht keine Evidenz für die Überlegen-
heit eines AChEI gegenüber den anderen. Ein
Wechsel zwischen AChEI („switching“) ist
sinnvoll bei fehlendem Ansprechen, Ausblei-
ben eines anhaltenden Therapieerfolgs oder
nicht tolerablen akuten oder chronischen
Nebenwirkungen. Bei einem solchen Wechsel
können sich durch den Zeitraum der Aus-
waschphase und des Wiederbeginns vorüber-
gehend Verluste in der Wirksamkeit zeigen.

Ein früher Therapiebeginn mit AChEI ist
wichtig, da sich dann bessere Ergebnisse in
der Wirksamkeit zeigen. Der krankheitsver-
zögernde Effekt von AChEI ist medizinisch
und sozioökonomisch relevant. Durch diese
Therapie wird die Einweisung dementer Pa-
tienten in Pflegeheime hinausgezögert. Neu-
ere Daten sprechen dafür, dass die AChEI
auch bei späten Stadien der Alzheimer-De-
menz und bei vaskulärer Demenz Wirksam-
keit haben. Bei der Demenz vom Lewy-Kör-
per-Typ sind diese Substanzen besonders
wirksam, da hier ein noch stärker ausgepräg-
tes cholinerges Defizit besteht als bei der
Alzheimer-Demenz. Als Mittel der ersten
Wahl bei Lewy-Körper-Demenz ist Rivastig-
min zu empfehlen, aber auch Donepezil
zeigt eine gute Wirkung. Bei Demenz im
Rahmen der Parkinson-Erkrankung wird nun
Rivastigmin als Mittel der ersten Wahl emp-
fohlen, Donepezil als Mittel der zweiten
Wahl. Die Acetylcholinesteraseinhibitoren
Donepezil, Rivastigmin und Galantamin ha-
ben die beste Evidenz bei der Behandlung
der leichten (MMSE-Richtwert 20–26 Punkte)
bis mittelschweren (11–19) Alzheimer-De-

menz und sind in diesem Fall als medikamen-
töse Standardtherapie anzusehen. Donepezil
wir nun auch bei schwerer Demenz (MMSE
1–10) empfohlen. Alle AChEI sind als Lang-
zeittherapie einzusetzen. Therapieunterbre-
chungen sollten vermieden werden. Ein Ab-
setzen der AChEI-Therapie bei MMSE < 10 ist
abzulehnen. 

Memantin
Memantin ist ein NMDA-Rezeptor-Anta-

gonist, der in verschiedenen neurologischen
Indikationen in Deutschland seit vielen Jah-
ren in Verwendung ist. Rezente randomisier-
te plazebokontrollierte doppelblinde Studien
in Schweden und den USA zeigen für diese
Substanz eine positive Wirksamkeit bei Pa-
tienten mit moderater (MMSE 11–19) bis
schwerer (1–10) Alzheimer-Demenz, darüber
hinaus auch bei vaskulärer Demenz. Bei die-
sen Patienten kommt es unter Therapie zu
einer Verbesserung der Alltagskompetenz
und zu einer Besserung von Verhaltensstö-
rungen, welche für betreuende Angehörige
besonders belastend sind. 

Da Memantin aufgrund seines Wirkungs-
mechanismus potenziell einen neuroprotek-
tiven Effekt haben könnte, werden heute
auch Studien in früheren Demenzstadien
durchgeführt, die eine Effektivität erkennen
lassen. Die Kombinationstherapie von AChEI
und Memantin ist nach neuesten Untersu-
chungen bei schwerer und mittelschwerer
Demenz zu empfehlen. Eine Kombination
von Antidementiva mit unterschiedlichen
pharmakologischen Angriffspunkten kann
das Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung
über einen synergistischen Effekt möglicher-
weise stärker hemmen als die Therapie mit
einer einzelnen Substanzgruppe. Der Gluta-
matantagonist Memantin ist ein Mittel erster
Wahl zur Behandlung der schweren und
mittelschweren Alzheimer-Demenz und zeigt
auch bei Verhaltensauffälligkeiten (insbeson-
dere Aggression/Agitiertheit) positive Wir-
kung. Memantin wird auch bei Unverträg-
lichkeit von Acetylcholinesterasehemmern
bei Patienten mit leichter und mittelschwerer
Alzheimer-Demenz empfohlen. Bei Verdacht
auf mangelnde Wirksamkeit von AChEI ist
ein Wechsel auf Memantin bei leichter bis
mittelschwerer Alzheimer-Demenz ebenfalls
empfehlenswert. 
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breite Anwendung bei Hirnleistungsstörun-
gen. Als Wirkmechanismus werden eine Ver-
besserung der Mikrozirkulation, die Hem-
mung der Thrombozytenaggregation sowie
Radikalfängereigenschaften angenommen.
Eine Metaanalyse hinsichtlich der vier aussa-
gekräftigsten randomisierten Studien mit
Ginkgo biloba zeigte eine verhältnismäßig
geringe Verbesserung (ca. 3%) der kogniti-
ven Parameter im Vergleich zu Plazebo. Her-
vorzuheben ist die bei älteren Patienten
wichtige Nebenwirkungsarmut. Ginkgo bilo-
ba kann bei Unverträglichkeit oder Verdacht
auf Unwirksamkeit bei leichten und mittel-
schweren Fällen nach dem Versuch eines
Wechsels zwischen den einzelnen AChEI bzw.
nach Wechsel zu Memantin angewendet
werden.

Nichtpharmakologische 
Behandlung 

Als nichtmedikamentöse Therapieangebo-
te für Alzheimer-Kranke mit leichter bis
mittelschwerer Demenz sind eine psychologi-
sche Begleittherapie (z.B. Verhaltens-, Kunst-,
Musiktherapie) und allgemein aktivierende

Maßnahmen (z.B. Spazieren, Malen, Tanzen,
Wandern und Schwimmen) empfehlenswert.
Alle diese Maßnahmen tragen dazu bei, die
Lebensqualität zu verbessern. Gedächtnis-
training hat bei Patienten in den Anfangs-

phasen zu gewissen therapeutischen Erfol-
gen geführt. In der Behandlung kognitiver
Leistungsminderung, beispielsweise in einer
Memoryklinik, kommen heute bereits com-
putergestützte Verfahren zum Einsatz, z.B.
Rehacom, Cogpack ebenso wie Papier-Blei-
stift-Verfahren („Gehirn-Jogging“, SIMA-Pro-
jekt, Programme nach Gatterer & Croy 2003).
Trainiert werden verschiedene Teilbereiche
wie Aufmerksamkeit, Konzentration, Visuo-
motorik, Gedächtnis, logisches Denken und
Sprache. Wichtig sind dabei eine noch ausrei-
chend vorhandene kognitive Leistungsfähig-
keit sowie ein individuell abgestimmtes Pro-
gramm zur Vermeidung von Frustration und
Überforderung. Für Alzheimer-Kranke im
fortgeschrittenen Stadium sind Training der
Alltagsfunktionen (z.B. Toilettentraining)
und allgemein aktivierende Maßnahmen an-
gezeigt.

Psychosoziale Maßnahmen
Komplementär zur Behandlung des Pa-

tienten ist es wichtig, auch die Angehörigen
und pflegenden Personen adäquat zu be-
treuen, um deren Ressourcen zu stärken.
Hilfsangebote und Beratungen von Angehö-
rigen erhöhen nicht nur deren Lebensqua-
lität, sondern führen nachweislich auch zu ei-
ner verbesserten Situation der Demenzpa-
tienten. Gemäß zwei randomisierten kontrol-
lierten Studien ermöglichte beispielsweise
eine intensive und umfassende Schulung der

enztherapie
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pflegenden Personen, die Patienten für 11–
19 Monate länger zu Hause zu betreuen. Der
milieutherapeutische Ansatz geht davon aus,
dass die Interventionen das psychosoziale
Umfeld der Kranken erreichen sollen. Dies
bedeutet Versorgungsstrukturen zur Entlas-
tung der pflegenden Angehörigen, zur akti-
vierenden Pflege von Patienten und zur In-
formation über den Verlauf der Erkrankung,
über Betreuungsstrategien und über den
Umgang mit Verhaltensstörungen. Die Unter-
stützung der Tagesstruktur z.B. in tagesstruk-
turierenden Einrichtungen (wie Tagesstätten,
Tageskliniken) ist im Rahmen psychosozialer
Maßnahmen von großer Bedeutung. Auch
Selbsthilfegruppen für Angehörige erleich-
tern die Krankheitsbewältigung und -beglei-
tung. Darüber hinaus sollte die rechtliche, fi-
nanzielle und soziale Beratung der Patienten
und ihrer Angehörigen gewährleistet sein. 

Eine erfolgreiche Betreuung von Patien-
ten mit Demenz ist nur dann möglich, wenn
alle angesprochenen therapeutischen Optio-
nen in aufeinander abgestimmter Weise ge-
nutzt werden. Die Hausärzte nehmen in der
Langzeitbetreuung eine Schlüsselrolle im Sin-
ne der Integration ein. 

Dr. Erwin Rebhandl, 
Arzt für Allgemeinmedizin, 

Präsident der ÖGAM
Dr. Wolfgang Zillig, 

Arzt für Allgemeinmedizin, 
Präsident der OBGAM

Quellen:
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– Update 2006, ISSN 0948-6259, 
Downloadversion: http://homepage.univie.ac.at/peter.dal-bianco

Konsensusstatement „Demenz – Früherkennung in der allgemeinmedizini-
schen Praxis“ unter der Ägide der ÖGAM, ISSN 1726-0027, 

Downloadversion: www.oegam.at
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Trainiert werden verschiedene Teilbereiche
wie Aufmerksamkeit, Konzentration, Visuo-
motorik, Gedächtnis, logisches Denken und
Sprache. Wichtig sind dabei eine noch ausrei-
chend vorhandene kognitive Leistungsfähig-
keit sowie ein individuell abgestimmtes Pro-
gramm zur Vermeidung von Frustration und
Überforderung. Für Alzheimer-Kranke im
fortgeschrittenen Stadium sind Training der
Alltagsfunktionen (z.B. Toilettentraining)
und allgemein aktivierende Maßnahmen an-
gezeigt.

Psychosoziale Maßnahmen
Komplementär zur Behandlung des Pa-

tienten ist es wichtig, auch die Angehörigen
und pflegenden Personen adäquat zu be-
treuen, um deren Ressourcen zu stärken.
Hilfsangebote und Beratungen von Angehö-
rigen erhöhen nicht nur deren Lebensqua-
lität, sondern führen nachweislich auch zu ei-
ner verbesserten Situation der Demenzpa-
tienten. Gemäß zwei randomisierten kontrol-
lierten Studien ermöglichte beispielsweise
eine intensive und umfassende Schulung der

enztherapie
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pflegenden Personen, die Patienten für 11–
19 Monate länger zu Hause zu betreuen. Der
milieutherapeutische Ansatz geht davon aus,
dass die Interventionen das psychosoziale
Umfeld der Kranken erreichen sollen. Dies
bedeutet Versorgungsstrukturen zur Entlas-
tung der pflegenden Angehörigen, zur akti-
vierenden Pflege von Patienten und zur In-
formation über den Verlauf der Erkrankung,
über Betreuungsstrategien und über den
Umgang mit Verhaltensstörungen. Die Unter-
stützung der Tagesstruktur z.B. in tagesstruk-
turierenden Einrichtungen (wie Tagesstätten,
Tageskliniken) ist im Rahmen psychosozialer
Maßnahmen von großer Bedeutung. Auch
Selbsthilfegruppen für Angehörige erleich-
tern die Krankheitsbewältigung und -beglei-
tung. Darüber hinaus sollte die rechtliche, fi-
nanzielle und soziale Beratung der Patienten
und ihrer Angehörigen gewährleistet sein. 

Eine erfolgreiche Betreuung von Patien-
ten mit Demenz ist nur dann möglich, wenn
alle angesprochenen therapeutischen Optio-
nen in aufeinander abgestimmter Weise ge-
nutzt werden. Die Hausärzte nehmen in der
Langzeitbetreuung eine Schlüsselrolle im Sin-
ne der Integration ein. 

Dr. Erwin Rebhandl, 
Arzt für Allgemeinmedizin, 

Präsident der ÖGAM
Dr. Wolfgang Zillig, 

Arzt für Allgemeinmedizin, 
Präsident der OBGAM

Quellen:
Konsensusstatement „Demenz“ der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft

– Update 2006, ISSN 0948-6259, 
Downloadversion: http://homepage.univie.ac.at/peter.dal-bianco

Konsensusstatement „Demenz – Früherkennung in der allgemeinmedizini-
schen Praxis“ unter der Ägide der ÖGAM, ISSN 1726-0027, 

Downloadversion: www.oegam.at
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In einem ersten Qualitätszirkel zu die-
sem Thema wurden Fragen aus der Pra-
xis hinsichtlich des therapeutischen und
des prophylaktischen Einsatzes von
niedermolekularen Heparinen erörtert,
wobei weniger die ohnehin gut bekann-
ten Einsatzgebiete im Vordergrund stan-
den als vielmehr Probleme in der prakti-
schen Umsetzung. Einige Fragen konn-
ten nicht ausreichend beantwortet wer-
den, sodass wir uns auf einen zweiten
Zirkel zum gleichen Thema unter Beizie-
hung einer Expertin einigten.

Einigkeit bestand betreffend die
praktischen Schwierigkeiten der Durch-
führung empfohlener Laborkontrollen,
als Konsens wurde als Mindeststandard
eine Blutbildkontrolle (Thrombozyten)
möglichst bei Therapiebeginn und je-
denfalls eine solche nach etwa 5–10 Ta-
gen erzielt.

Beim therapeutischen Einsatz von
NMH in den erforderlichen hohen Dosie-
rungen wird das ABS insofern als Er-
leichterung empfunden, als die notwen-
dige Bewilligung zumindest während
des größten Teils des Tages unmittelbar
eingeholt werden kann. Ansonsten stellt
die Bewilligungspflicht eine organisato-
rische Hürde dar. 

Die Teilnehmer diskutierten auch
über den Stellenwert des D-Dimers bei
der Thrombosediagnose. Da der Test bei
negativem Ausfall ausreichend hohe Si-
cherheit bietet, kann ein thrombotisches
Ereignis damit in der Praxis ausgeschlos-
sen werden. Unnötige Untersuchungen
oder Hospitalisierungen sind damit ver-
meidbar. Probleme werden in den Pa-
ckungsgrößen des Tests gesehen sowie
in der Tatsache, dass er keine Kassenleis-
tung darstellt. 

Für den zweiten Zirkel konnten wir
Frau Univ.-Prof. Dr. Pabinger-Fasching
gewinnen, um unsere offenen Fragen

sachkundig mit uns zu diskutieren. Eini-
ge davon werden hier angeführt:

1) Wenn Cumarine kontraindiziert sind,
jedoch die Vollheparinisierung ange-
zeigt ist: wird diese über den gesam-
ten erforderlichen Zeitraum weiterge-
führt – wie ist beispielsweise das Vor-
gehen bei chronischem Vorhofflim-
mern?

1) Die entscheidende Frage ist die Indi-
kation: Besteht ein hohes Risiko für
eine Embolie (z.B. thromboemboli-
sches Ereignis vor weniger als 4 Wo-
chen), sollte der Patient niedermole-
kulare Heparine für einen Mindestzei-
traum von 2 Monaten in der thera-
peutischen Dosis erhalten. Eine Alter-
native stellt in „Kompromissfällen“
wie Vorhofflimmern eine „Antikoagu-
lation“ mit ASS dar. Bei aktueller Blu-
tung ist jede Form der Antikoagula-
tion kontraindiziert. In Hochrisikofäl-
len müsste eventuell alternativ ein Ca-
vaschirm implantiert werden.

2) Welche Zeiträume sind bei der Anti-
koagulation (mit Cumarin- oder He-
parinpräparaten) einzuhalten?

1) Bei postoperativen Thrombosen 6
Wochen bis 3 Monate. Bei einer spon-
tan aufgetretenen Thrombose sollte
der Zeitraum der Antikoagulation 6
Monate betragen. Eine 2x-ige Spon-
tanthrombose bedeutet lebenslängli-
che Antikoagulation! Patientengrup-
pen, deren Antikoagulation nach ei-
ner 1x-igen Thrombose nicht beendet
wird:

� Lupusantikoagulans positiv oder
nachgewiesener Cardiolipinmangel

� Antithrombinmangel
� hohes klinisches Rezidivrisiko: mit

dem Patienten zu besprechen (Ermes-
sensspielraum!)

3) Ist eine oberflächliche Thrombophle-
bitis eine Indikation zur Therapie mit
niedermolekularen Heparinen?

1) Es gibt dazu keine Evidenz; je nach
klinischem Bild kann eine prophylakti-
sche Dosis bis hin zur therapeutischen
Dosis verabreicht werden. 

4) Wann muss eine Therapie mit NMH
bei Malignomen/Chemotherapie statt-
finden?

1) Wenngleich derzeit dazu Studien lau-
fen, die einen positiven (adjuvanten)
Effekt bei Chemotherapie zeigen, so
ist derzeit eine Prophylaxe nur bei Im-
mobilisation notwendig.

1) Lediglich bei multiplem Myelom und
gleichzeitiger Thalidomid-Therapie
sowie Chemotherapie ist eine Hepari-
nisierung notwendig.

5) Wann muss eine Cumarintherapie
wirklich unterbrochen werden (ope-
rative Eingriffe und insbesondere
Zahnextraktion bzw. kieferchirurgi-
sche Eingriffe)?

1) Eine Zahnextraktion ist bei einem
INR-Wert von 2–3 möglich! Ansonsten
sollten 24 Stunden von der Antikoa-
gulation bis zur OP vergehen.

1) NB: ASS muss perioperativ nicht zwin-
gend (außer bei Prostata-OP) abge-
setzt werden, Plavix® jedoch schon
(mindestens 5 Tage Pause).

6) Der Zeitraum der überlappenden The-
rapie mit niedermolekularen Hepari-
nen und Cumarinpräparaten sollte
bei der Umstellung wie sein?

1) Der Patient sollte 24–48 Stunden im
therapeutischen Bereich sein, bevor
die Therapie mit niedermolekularen
Heparinen beendet wird.
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